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Liebe Freundinnen und Freunde der Parkinson Stiftung,
mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Frühjahr zu –
verbunden mit der Hoffnung, dass unser Leben sukzessive immer
weniger von der Corona-Pandemie dominiert wird.
Mit der dritten Ausgabe der Parkinson-News informieren wir Sie
wieder über wichtige Themen im Kampf gegen die ParkinsonErkrankung. Diesmal stehen zwei Frauen im Mittelpunkt, die an
unterschiedlicher Stelle tätig sind: Wir haben mit Marion Labisch
gesprochen, die in Würzburg als spezialisierte Parkinson-Nurse
arbeitet. Was das genau ist, erklärt sie im Interview. Kathrin
Wersing aus Münster hat eine Podcast-Reihe gestartet, um als
Betroffene Aufklärungsarbeit in Sachen Parkinson zu leisten. Auch
mit Kathrin Wersing haben wir ein spannendes Gespräch geführt.
Zudem finden Sie einen Hinweis zum Welt-Parkinson-Tag, dem wir
am 6. April 2022 eine spannende Online-Veranstaltung widmen.
Notieren Sie sich gerne schon jetzt den Termin!
Wir hoffen, dass unsere Themen auf Ihr Interesse stoßen und Sie
jede Menge Anregungen finden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Süß, Redaktion Parkinson-News
Georg Ebersbach, Vorstandsmitglied der Parkinson Stiftung
Ali Sarem-Aslani, Geschäftsführer der Parkinson Stiftung

Besuchen Sie unsere Website

Im Gespräch mit Marion Labisch, Parkinson-Nurse
Parkinson-Nurses sind Pflegekräfte, die sich durch einen Lehrgang
besonders für die Versorgung von Menschen mit Parkinson
qualifiziert haben. Marion Labisch ist examinierte Krankenpflegerin
und arbeitet seit 2011 als Parkinson-Nurse und Case Managerin an
der Neurologischen Universitätsklinik in Würzburg.
Weshalb wurden Sie Parkinson-Nurse?
Das war mehr glückliches Schicksal als
eine bewusste Entscheidung. Nach 30
Jahren mit Schichtdienst und der Pflege am
Bett in der Neurologie suchte ich aus
gesundheitlichen Gründen einen neuen
Wirkungskreis. Bei uns in der Klinik wurde
die Weiterbildung zum Case-Manager
angeboten. Diese Chance nahm ich wahr
und wurde Case Managerin für die
Parkinson-Patienten. Zwei Jahre später
machte ich dann die Fortbildung zur
Parkinson-Nurse.

Wie sieht diese Fortbildung zur Parkinson-Nurse aus?
Die Fortbildung findet einmal jährlich statt. Es gibt vier Seminare, in
denen theoretisches Fachwissen vermittelt wird. Zusätzlich wird
eine zweiwöchige Hospitation in einer Parkinson-Fachklinik
gemacht. Für die Fortbildung kann man sich beim Sekretariat AG
Parkinson-Nurse an der Universitätsklinik für Neurologie in Kiel
bewerben. (E-Mail: dorothee.gruler@uksh.de)

Was sind die Tätigkeiten einer Parkinson-Nurse?
Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Einige Parkinson-Nurses
sind in der Bewegungsstörungs-Ambulanz tätig, andere arbeiten in
der Pflege auf der Station. Es gibt Kollegen, die in einem ParkinsonNetzwerk tätig sind oder speziell für die Versorgung der Patienten
mit tiefer Hirnstimulation eingesetzt werden. Es gibt sehr
unterschiedliche und spannende Einsatzgebiete. Ich selbst bin bei
uns für die Parkinson-Patienten im stationären Bereich in der
ganzen Neurologie zuständig und habe zwei
Tätigkeitsschwerpunkte: Zum einen die Organisation der ParkinsonKomplexbehandlungen und zum anderen die Einstellung der
Patienten auf Medikamentenpumpen.
Bei der Parkinson-Komplexbehandlung mache ich zum besseren
Kennenlernen die Pflegeanamnesen. Hier wird bereits ein guter
Kontakt zum Patienten hergestellt, außerdem erfahre ich bereits, ob
für die Entlassung weitergehende Hilfe oder Hilfsmittel zu
organisieren sind. Während des Aufenthaltes werden die Patienten
kontinuierlich von mir betreut und ich organisiere die wöchentlichen
interdisziplinären Teambesprechungen.
Die Einstellung auf die Medikamentenpumpen läuft in enger
Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Kollegen. Vor allem während
der ersten zwei bis drei Tage überwache ich die Patienten alle ein
bis zwei Stunden auf Wirkung und Nebenwirkungen der Therapie
und passe die Einstellung entsprechend an. Auch nach der
Entlassung stehe ich immer noch als Ansprechpartnerin für die
Patienten und ihre Angehörigen zur Verfügung.

Was macht für Sie die Tätigkeit als Parkinson-Nurse
besonders befriedigend?
Ich arbeite in einem sehr guten, interdisziplinären Team, bestehend
aus Pflege, Therapeuten, Ärzten, Psychologen, Sozialdienst und
noch einigen anderen Bereichen. Nach außen habe ich Kontakte zu
den Mitarbeitern der Pumpenanbieter, niedergelassenen
Neurologen, Sozialstationen usw. Hier ist gute Netzwerkbildung
gefragt und das liegt mir.
Im Mittelpunkt steht natürlich immer der Patient. Hier schätze ich
die – mittlerweile oft langjährigen – persönlichen Kontakte zu den
Patienten und Angehörigen. Überhaupt ist es sehr interessant, die
Langzeitverläufe und unterschiedlichen Therapieansätze bei den
Patienten zu verfolgen. Und ich finde es immer wieder faszinierend,
welche Therapieerfolge heutzutage erzielt werden können.
Interessant finde ich an meiner Tätigkeit auch, dass ich im
Vergleich mit klassischer Pflegetätigkeit viel selbständiger arbeite,
aber auch mehr Entscheidungsspielraum habe und außerdem oft
beratend tätig bin, indem ich Patienten zum Beispiel über die
weiterführenden Therapien informiere.

Was schätzen Ihre Patienten an der Betreuung durch eine
Parkinson-Nurse?
Da ich die Patienten teilweise über Jahre begleite, entsteht ein
besonderes Vertrauensverhältnis. Im Gegensatz zu den
wechselnden Stationsärzten in einer Universitätsklinik bleibe ich
immer die gleiche Ansprechpartnerin. Die Patienten oder
Angehörigen rufen mich bei Problemen im häuslichen Umfeld auch
oft an, manchmal reicht hier eine kurze telefonische Beratung,

ansonsten vermittle ich einen ambulanten oder stationären Termin
in unserer Klinik. In diesen Situationen bin ich oft „Retter in der
Not“.

Digitaler Infotag am 6. April 2022

Im Vorfeld des Welt-Parkinson-Tages veranstaltet die Parkinson
Stiftung am Mittwoch, 6. April 2022, einen OnlineInformationsmarathon mit zahlreichen Programmpunkten zum
Kampf gegen die Parkinson-Erkrankung.
Moderiert von TV-Legende Frank Elstner, der selbst an Parkinson
erkrankt ist, kommen Betroffene zu Wort. Außerdem tauschen sich
in weiteren Gesprächsrunden Forscher*innen und Patient*innen
aus. Das Thema „Sport und Parkinson“ wird ebenfalls in einem
eigenen Talk beleuchtet.
Aus dem Bereich der Selbsthilfeaktivitäten wird der Podcast „Jetzt
erst recht – Positiv leben mit Parkinson“ vorgestellt, den Kathrin
Wersing aus Münster in Eigeninitiative betreibt. Lesen Sie dazu
auch das nachfolgende Interview mit Kathrin Wersing.
Die Registrierung ist ab sofort möglich unter: www.welt-parkinsontag.org

„Jetzt erst recht“ – Kathrin Wersing informiert mit
ihrem Podcast zu Parkinson

Kathrin Wersing ist seit ihrem 40.
Lebensjahr an Parkinson erkrankt. Getreu
dem Motto „Die Diagnose haben wir
erhalten, die Prognose liegt in unserer
Hand“ hat sie sich aber entschieden, der
Erkrankung nicht das Feld zu überlassen.
Geholfen haben ihr dabei Gespräche mit
anderen Betroffenen, die Sie in ihrem
Podcast „Jetzt erst recht – Positiv leben mit
Parkinson“ dokumentiert. Das besondere
und faszinierende an diesen Gesprächen
ist, dass nicht die Erkrankung, sondern die
Menschen im Fokus stehen – immer
zukunftsgewandt und positiv in der
Grundstimmung, ohne dabei jedoch die
Tiefen und Hürden des Alltags aus dem
Blick zu verlieren.
Vor kurzem ist bereits die 40. Folge des
Podcasts erschienen, in der Kathrin
Wersing zusammengefasst hat, was ihren
Gesprächspartnern am meisten beim
Leben mit Parkinson hilft: „Akzeptanz und
Offenheit im Umgang mit der Erkrankung,
im Leben bleiben, kreativ werden, neue
Betätigungsfelder finden, Grübeleien über
die Zukunft vermeiden und Unterstützung
durch Gemeinschaft finden.“
Die Podcasts sind für Betroffene,
Angehörige und Freunde, aber auch
Behandler und Therapeuten äußerst
hörenswert. Sie sind über alle bekannten
Streaming-Plattformen und über die
Webseite https://jetzt-erst-recht.info frei
verfügbar.

Die Parkinson-News haben mit Kathrin Wersing über ihre
Erfahrungen mit ihrem Podcast und der Parkinson-Erkrankung
gesprochen.
Woher kam die Idee für Ihren Podcast „Jetzt erst recht –
Positiv leben mit Parkinson“?
Ich war nach meiner Parkinson-Diagnose im November 2019, wie
vermutlich die meisten Menschen, zutiefst geschockt und
verunsichert. Auf meiner Suche nach mutmachenden Geschichten
habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Überall habe ich nur die
Worte unheilbar, unaufhaltsam und fortschreitend gelesen. Ein
Gedanke, der mir immer wieder in den Sinn kam war: „Es muss
doch Menschen geben, die auch mit der Krankheit ein gutes Leben
führen.“ Da ich zu dieser Zeit gerade begeisterte Podcast-Hörerin
war, suchte ich auch dort nach Podcasts zum Thema Parkinson und
fand im deutschsprachigen Raum gar nichts. Da war für mich die
Idee geboren, diesen Podcast zu starten und damit nach Menschen
zu suchen, die mir mit ihren Geschichten Mut und Zuversicht geben
können. Bis heute ist es so, dass ich diesen Podcast in allererster
Linie für mich selbst mache – eine Art Therapie- und Mutmach-Reise
– und ich freue mich sehr darüber, dass mich inzwischen viele
Menschen auf dieser Reise begleiten.

Welche Erlebnisse sind Ihnen aus den Podcast-Produktionen
am meisten in Erinnerung geblieben?
Es gab viele Gänsehaut-Momente, wenn meine Gäste tolle
Gedanken mitbrachten und trotz der Entfernung über
Videokonferenz eine große Nähe aufkam. Das Gefühl verstanden
und in einer Gemeinschaft getragen zu werden, ist ungemein

wichtig für uns alle. Es gibt wirklich eine fantastische ParkinsonGemeinschaft in Deutschland und weltweit. Ich kann alle nur
ermutigen, den Austausch zu suchen.

Auf welchen Wegen finden Sie Ihre
Gesprächspartner*innen?
Bei der Suche nach Themen und Gesprächspartner*innen lasse ich
mich meist von meiner Intuition leiten. Wenn ich eine Person und
ihre Geschichte spannend finde, spreche ich sie an. Oft bekomme
ich auch Empfehlungen von meinen Podcast-Gästen. Manche
Menschen melden sich per Mail bei mir und möchten ihre
Geschichte erzählen.
Mich beeindruckt tatsächlich jeder Mensch. Wie oft machen wir uns
nach ein paar Minuten ein Bild von einem Menschen, stufen ihn
oder sie als schwierig oder anstrengend ein. Aber ich habe immer
wieder die Erfahrung gemacht, sobald wir uns für die Geschichte
eines Menschen öffnen, gelangen wir zwangsläufig zu mehr
Verständnis und Wertschätzung.
Für die Zukunft meines Podcasts habe ich schon einige Ideen: Ich
würde gerne auch Menschen aus aller Welt interviewen, denn einen
Blick über den deutschen Horizont fände ich sehr spannend.
Außerdem würde ich gerne Fortsetzungsfolgen machen, um bei
einigen meiner Gesprächspartner*innen nochmal nachzuhaken, wie
ihre Geschichten weitergegangen sind.

Hat der Podcasts Ihren eigenen Umgang mit der ParkinsonKrankheit verändert?
Auf jeden Fall. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen über
meine Zukunft. Ich habe ein tiefes inneres Vertrauen gefunden,
dass egal wie schlimm es kommen mag, es immer irgendwie einen
Weg für mich geben wird. Aber natürlich gibt es auch in meinem
Leben immer wieder Tage, wo ich hadere, verzweifelt bin oder mich
doch in Ängsten verliere. Diese Gefühle werden uns alle immer
wieder begleiten – wichtig ist es, sie zuzulassen – und am nächsten
Tag wieder aufzustehen und weiterzugehen.

Wie findet Ihre Familie Ihre Beschäftigung mit dem Podcast?
Ich fürchte, dass so einiges von unserer Familienzeit für meinen
Podcast draufgeht. Ich habe das große Glück einen Mann zu haben,
der mir oft den Rücken freihält, der mir Raum gibt für meine
vielfältigen Selbsthilfeaktivitäten und oft ohne viel Aufhebens mehr
im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung übernimmt. Dafür bin ich
unendlich dankbar. Meine Kinder wissen, dass ich einen Podcast
mache, finden ihn aber nicht so spannend, vermutlich weil so wenig
angesagte Musik und Computerspiele drin vorkommen.

Durch Ihre Gespräche mit anderen Betroffenen haben Sie
Einblicke in Unterschiede und Probleme bei der ParkinsonBehandlung erhalten. Welche Eindrücke haben Sie hierbei
gewonnen?
Die Behandlung ist zu häufig immer noch ausschließlich auf die
motorischen Symptome ausgerichtet. Die vielen nichtmotorischen
Anteile der Erkrankung reduzieren für viele Betroffenen aus meiner
Sicht noch einschneidender die Lebensqualität. Schmerzen,
Depressionen, Inkontinenz oder Probleme in der Sexualität zum
Beispiel sind nach außen nicht sichtbar und werden zu oft nicht
erstgenommen oder von Patienten aus Scham nicht angesprochen.
Für Frauen wünsche ich mir mehr Forschung und qualifizierte
Beratung zu Themen wie Parkinson und Schwangerschaft,
Menopause oder Symptomschwankungen in Bezug auf den
weiblichen Zyklus.
Wir brauchen einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen – und
zwar nicht nur bei Parkinson, sondern auch bei vielen anderen
chronischen Erkrankungen. Wir haben unglaublich tolle
Spezialisten, die aber zu oft nur ihren speziellen Fachbereich sehen.

Es braucht meiner Ansicht nach mehr interdisziplinäre Netzwerke
auch unter Einbeziehung alternativer Behandlungsmethoden. Und
wir brauchen viel mehr Zeit für Behandlung und Gespräche auf
Augenhöhe, damit Betroffene sich wirklich wahrgenommen und
verstanden fühlen.

Was vermissen Sie als Parkinson-Betroffene in Ihrer eigenen
Behandlung?
Ich würde mir mehr fundierte Informationen für Patienten
wünschen. Ich verstehe bis heute nicht, warum es keine
Patientenschulungen für Menschen mit Parkinson gibt. Die meisten
Menschen mit Parkinson müssen sich heute ihr Wissen aus dem
Internet zusammensuchen. Vieles was man dort findet, ist wenig
hilfreich, häufig beängstigend und widersprüchlich.
Es ist aus meiner Sicht sehr entscheidend, dass wir Patient*innen
selbst umfangreich über unser Krankheitsbild, über die Wirkung von
Medikamenten und Therapien informiert sind. Denn nur so können
wir auch gute Entscheidungen für uns treffen und mit Ärzt*innen
und Therapeut*innen auf Augenhöhe sprechen.

Welche Wünsche haben Sie für den Weltparkinsontag?
Möchten Sie etwas über die Aktion „AktivZeit“ berichten?
Ich engagiere mich seit Juli 2021 in der deutschsprachigen Sektion
„Schluss mit Parkinson“, die zur globalen Bewegung der „PD
Avengers“ gehört. Wir setzen uns dafür ein, eine weltweite
Vernetzung, gerechte Versorgung und Prävention für Menschen mit
Parkinson zu fördern. In diesem Rahmen starten wir am
Weltparkinsontag die Kampagne „AktivZeit“.
Wir wollen gemeinsam mit Gruppen und Vereinen 500.000 Minuten
aktiver Zeit sammeln. Die Zahl steht für die Anzahl der Betroffenen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die aktive Zeit kann
allein oder in Gruppen zum Beispiel durch Laufen, Schwimmen,
Radfahren, Tischtennis oder auch Yoga und Gymnastik absolviert
werden. Die Minuten werden auf einer Online Plattform
eingetragen, wo der Fortschritt stets aktuell verfolgt werden kann.
Unsere Kampagne soll einen Beitrag dazu leisten, die Krankheit
Parkinson mehr in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, den vielen
persönlichen Schicksalen hinter den Zahlen ein Gesicht zu geben
und Organisationen miteinander zu vernetzen. Vor allem aber
wollen wir Bewegung fördern, denn sie ist neben der Medikation die
wichtigste Therapie für die Betroffenen. Mehr Infos dazu gibt es auf
unserer Homepage www.aktivzeit.org.

Glossar – die wichtigsten Begriffe, kurz erklärt
In diesem Abschnitt sollen in jeder Ausgabe des Newsletters
relevante Begriffe und Ausdrücke mit Bezug zur ParkinsonKrankheit erläutert werden.
Dopamin
Dopamin ist ein Neurotransmitter (Botenstoff) im Gehirn, der bei
der Entstehung und Übertragung von Bewegungsimpulsen mitwirkt.
Bei der Parkinson-Erkrankung kommt es zu einem Absterben von
Dopamin-produzierenden Zellen in einem bestimmten Gehirnareal,
der sog. Substantia nigra und damit zu einem Dopamin-Mangel. Die
Grundlage der Parkinson-Therapie ist daher der Ausgleich dieses
Mangelzustandes durch Zufuhr von Dopaminersatzstoffen mittels
verschiedener Medikamente.
Tremor

Der lateinische Ausdruck Tremor bedeutet Zittern. Entgegen einer
weit verbreiteten Vorstellung, dass eine Parkinson-Erkrankung
immer mit einem Tremor einhergeht, leiden nur etwa zwei Drittel
aller Betroffenen an diesem Symptom. Das Auftreten eines Tremors
ist daher nicht mit der Diagnose der Parkinson-Erkrankung
gleichzusetzen.
Der Parkinson-Tremor ist ein Ruhetremor, der typischerweise beim
Beginn einer Willkürbewegung oder beim Wechsel von einer Ruhein eine Halteposition abnimmt. Essen und Trinken sind also trotz
eines möglicherweise in Ruhe sehr ausgeprägten Tremors oft gut
möglich. Häufig ist bei jeder Form von Tremor ein Zusammenhang
mit wechselnden emotionalen Zuständen des Betroffenen zu
beobachten. Jede Form von (positivem oder negativem) Stress,
Unruhe, Angst sowie Aufregung, aber auch Konzentration, kann zu
einer Zunahme des Tremors führen.

Haben Sie Interesse an weitergehenden
Informationen zu allen Aspekten der ParkinsonErkrankung? Dann besuchen Sie die Parkinson
Online Akademie der Parkinson Stiftung.
Alle Themen werden von angesehenen Experten in Video-Vorträgen
allgemeinverständlich aufbereitet und sollen insbesondere
Betroffenen, deren
Angehörigen und interessierten Laien ein tieferes Verständnis der
ParkinsonKrankheit und deren Behandlung vermitteln.
Die Sammlung an Vorträgen und Webinaren wird ständig erweitert.
Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die neuen
Programmbeiträge.

Besuchen Sie die Online Akademie

Forschung fördern – Parkinson heilen
Unterstützen Sie die Arbeit der Parkinson Stiftung,
damit wir erfolgreich im Kampf gegen die
Parkinson-Krankheit sind: Dazu entwickeln wir ein
umfangreiches Programm zur Früherkennung und
zur Diagnose ebenso wie zur Behandlung und zur
Nachsorge von Patientinnen und PatientInnen. Und
all dies auf dem neuesten Stand des medizinischen
Fortschritts:
Spenden an die Parkinson Stiftung können Sie per
Überweisung an die Merkur Bank, IBAN DE16 7013
0800 0101 7175 70 oder direkt online

Spenden Sie jetzt
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